Newsletter des AMC Moosburg April 2020
Liebe AMCler,
Oft muss ich mit dem Platz im Newsletter haushalten, um alle Nachrichten
auf den zwei Seiten unterzubringen. In Corona-Zeiten ist das anders, da
gibt´s kaum Nachrichten. Trotzdem hat sich einiges gefunden, was ich Euch
berichten kann und die beiden Seiten sind gefüllt (wenn auch mit einem
Smiley). Ich hoffe immer noch, dass Ihr etwas erlebt, über das ich berichten
kann. In diesem Sinne, bleibt gesund!
Euer

Auto– und Motorradclub
Moosburg im ADAC e.V.

Sim Racing als Ersatz
Auch in den USA liegt der Motorsport am Boden und es finden keine Rennen statt. Das trifft auch Dirk Groeneveld, der mit seinem
BMW wieder in der PRO3-Serie angreifen wollte. Er überbrückt die
Zeit mit SimRacing und hat sich dafür ein aufwändiges Equipment
angeschafft. Zwei Rennen hat er bisher in einer Serie bestritten,
die von keinem geringeren als Stephane Ratel organisiert wird, der
ansonsten weltweit für alle größeren GT3-Serien zuständig ist. Bei
den Sim-Rennen treten Fahrer aus aller Herren Länder gegeneinander an. Auf einem Youtube-Kanal kann man dabei auch zuschauen.

Termin-Änderungen Kart:
JKS:
18. April Straubing
1. Mai Regensburg
3. Mai Johanniskirchen
17. Mai Waldkirchen
21. Mai Emmersdorf
23. Mai Labertal
14. Juni Moosburg
Stand statt.

ersatzlos abgesagt
ersatzlos abgesagt
zunächst verschoben
zunächst verschoben
keine Information
ersatzlos abgesagt
findet nach heutigem

Manu Eder hofft, dass die Bayrische Landesregierung, bzw. der ADAC in der kommenden
Woche bekannt gibt, wann die Vereine wieder mit dem Training beginnen dürfen.

270er Kart:

Natürlich ist Dirk auch beim Sim Racing mit einem orangenen BMW unterwegs, im diesem Fall aber mit einem M8

Am 5. April war Dirk so auf der Rennstrecke Paul Ricard in Südfrankreich unterwegs. Nachdem er nur in den ersten drei Runden
in Positionskämpfe verwickelt war, konnte er sich in den anderen
Runden darauf konzentrieren, konstante Zeiten zu fahren. Das gelang ihm auch gut, die Rundenzeiten lagen innerhalb von 0,2 Sekunden. Das schaffte von den anderen Teilnehmern niemand. Im
Ziel lag Dirk auf Platz 5 von über 30 Fahrern.
Sein zweites Rennen war am 19. April in Misano/Italien. Ich war
online live dabei. Dirk kam von Startplatz 11 und schob sich Platz
um Platz vor. Ein bisschen Glück hatte er auch, als zwei andere
Fahrer bestraft wurden. Kurz vor Schluss ging es um Platz drei und
Dirk war deutlich schneller als der vor ihm liegende Konkurrent.
Doch unmittelbar, bevor es zu dem entscheidenden Überholmanöver kam, wurde er von einem Überrundeten in einen Dreher geschickt. So musste er sich wieder mit Rang fünf begnügen.
Das nächste Rennen findet am 3. Mai statt. Wer zuschauen möchte, kann sich bei mir nach der Youtube-Adresse erkundigen.

2. Mai Sonthofen ist auf den 19. September
verschoben.
9. Mai Ohlstadt ist auf den 3. Oktober verschoben
13. Juni Eggenfelden findet nach heutigem
Stand statt.

Oldtimertreffen verschoben:
Großveranstaltungen sind in Bayern ja noch
bis Ende August verboten. Wir wissen zwar
nicht genau, ob wir mit dem Oldtimertreffen
da drunter fallen, aber wir wollen es auch
nicht auf die Spitze treiben. An dem Termin 5.
Juli halten wir deshalb nicht länger fest. Wir
hoffen jedoch, dass sich die Corona-Lage im
Spätsommer entspannt und streben einen
neuen Termin im September an. Da sich die
Stadt Moosburg noch nicht entschieden hat,
ob die Herbstschau stattfindet, können wir
noch nicht genau sagen, wann unser Ersatztermin sein soll. Wenn die Herbstschau nicht
stattfindet, streben wir den 13. September
an.

ADAC für junge Erwachsene
Der ADAC Südbayern teilt mit:
Die ADAC Starter-Mitgliedschaft (Grundlage für unsere
Jugendgruppenkarte) wird, bei Abschluss vor dem 18
Lebensjahr, mit Erreichen dieser Grenze automatisch
gekündigt. Dies hat zur Folge, dass die jungen Erwachsenen somit keine gültige ADAC Mitgliedschaft haben und
somit die Berechtigung für die Jugendgruppenkarte verlieren. Nach Rücksprache mit der Zentrale wurde uns
versichert, dass alle Jugendlichen vor der Kündigung
mehrfach schriftlich informiert wurden.

Serie: Mein erstes Auto
Das erste Auto von Alfons Kieslinger war ein Postkäfer
in der Ausstattung als Paketzustellungsfahrzeug, was zur
Folge hatte, dass dieser aufgrund einer Ablagefläche
hinter den Vordersitzen als Zweisitzer eingetragen war.
Als technische Innovation hatte er bereits GFK-Kotflügel.
Technische Daten:
Baujahr 1968, 4-Zylinder-Boxermotor (Viertakt), 1200
cm³, 34 PS, 4-Gang-Getriebe, Höchstgeschwindigkeit
115 km/h, 6 Volt-Stromversorgung, Höchstgeschwindigkeit 115 km/h, Beschleunigung 0-100 km/h: 33 s, Ben-

Was verändert sich für unsere Jungen Erwachsenen?
Ab dem 01.01.2020 muss für die Beantragung und Verlängerung der Jugendgruppenkarte und berechtigten
Teilnahme an der Meisterschaft eine neue ADAC Mitgliedschaft beantragt werden. Diese können sie über
ihre Ortsclub-Agentur-Nummer abschließen.
Folgende Mitgliedschaften sind möglich:
1. ADAC young driver-Mitgliedschaft
2. ADAC young traveller-Mitgliedschaft
3. ADAC Mitgliedschaft „Familie“
4. ADAC Basis, Plus oder Premium-Mitgliedschaft
(Hauptmitgliedschaft)
Archivbild, Originalbilder leider nicht vorhanden
Über die Bedingungen der einzelnen Varianten infor- zinreservekippschalter im Fußraum (mit Fuß zu betätimiert ihr euch bitte im Internet. Ab dem 24. Lebensjahr gen).
ist
die
reguläre
ADAC
Mitgliedschaft
Das Fahrzeug stand 1978 in der Bezirkswerkstätte für
(Hauptmitgliedschaft) erforderlich.
Postkraftwagen in München für 300 DM zur Versteigerung an. Da Alfons´ Vater im Fernmeldeamt München
Bergrennen Mickhausen abgesagt
Das Bergrennen Mickhausen, das ich im letzten Jahr or- tätig war und den Kfz-Meister gut kannte, ging der Käfer
für eine Schachtel Zigaretten (damals 2 DM) vor der Verganisiert habe, wird 2020 auch nicht stattfinden.
steigerung für 302 DM in seinen Besitz über. Aufgrund
der 6 Volt-Stromversorgung wurde in der Nacht grundClubabend
sätzlich mit aufgeblendeten Scheinwerfern gefahren.
Normale Clubabende können wir ja zur Zeit nicht durch- Bei seiner ersten Reise mit dem Käfer an den Gardasee,
führen. Einfach, um es mal auszuprobieren, möchte ich wurde er aufgrund der Motorisierung von allen LKW`s,
den nächsten Clubabend deshalb virtuell als Videokon- die ihn am Berg überholten, mehr oder weniger freundferenz durchführen. Ich habe damit überhaupt keine lich angehupt.
Erfahrung, möchte es aber gerne lernen. Ich hoffe, auch
unter den Mitgliedern sind einige dabei, die das mal tes- Für diese Serie liegt mir nur noch ein Beitrag vor, es
ten wollen. Beim Programm habe ich mich für Zoom reicht also nur noch bis Mai. Ich bitte um Nachschub!
entschieden. Das ist auf neueren Rechnern schon instalWas macht Ihr in der Corona-Zeit?
liert. Wer es noch nicht hat, kann es sich leicht downloaIn
der
letzten Ausgabe hatte ich gefragt, wie Ihr die
den. Das müsstet Ihr jetzt machen und dann könnt Ihr
Corona-Zeit
Auto– oder Motorsportmäßig überbrückt.
schon mal unser Meeting aufrufen. Ich habe unseren
Clubabend mit der
Meeting ID siehe
748 0135
8401 Leider habe ich keine Rückmeldungen bekommen. VielE-Mail
angemeldet. Das
Passwort ist
6CSBhS. April“ leicht habt Ihr für die
„Newsletter
nächste Ausgabe des
Impressum:
Der Termin ist, wie gewohnt, am Donnerstag, dem 7.
Newsletters doch noch
Mai um 19.30 Uhr.
Verantwortlich für den Inhalt:
etwas für mich!
Hinrich Groeneveld
Bitte unterstützt mich bei meiner ersten selbst organiKornstraße 10
sierten Videokonferenz! In ungezwungener Atmosphäre
85368 Moosburg
darf auch mal was schief gehen. Wir können dabei nur
Tel.: 08761/70670
dazu lernen! Vielleicht können wir die gewonnenen ErMobil: 0177/3860061
kenntnisse später mal einsetzen, z.B. um einen verhinMail: hinrich.groeneveld@gmx.de
derten Vereinsrat an einer Sitzung teilnehmen zu lassen.

